
X. Aus der Berliner physiologischen
Gesellschaft.

Sitzung am 1. Mai 1891.
1. Herr J. i a d: IJeber die Bedingungen für Spaltung und

Ernulgirung der Fette im Darm. Der Vortragende erinnert zunächst an
die von ihm vor 12 Jahren mitgetheilten Beobachtungen über Spontan-
emulsion, deren genaue Bedingungen er neuerdings studirt hat. Er konnte
feststellen, dass ein gewisser Gehalt des Fettes an Fettsäuren das Optimum
der Emulsionsfähigkeit herbeiführe; die Energie der Emulsionirung gestattet
so eine annähernde Schätzung des Gehaltes an Fettsäuren. Es zeigte sich,
dass in schwach alkalischen Lösungen das Optimum der Emulsionsfähigkeit
eintritt bei 18°, wenn 5-6 /a Fettsäuren, bei Körpertemperatur, wenn 13
bis 14 Fettsäuren zugegen waren. Einen solchen Gehalt an freien Fett-
säuren, wie er nach G ad für das Optimum der Emulsion nöthig ist, hatte
schon 1. Munk bereits vor S Jahren im Darm nachzuweisen vermocht.
1-löchst bemerkenswerth ist es, dass im Gegensatz zu den Angaben Claude

Bernard's der pancreatische Saft keine emulgirende Wirkung bei den 'Ter-
suchen des Vortragenden zeigte ; ja, dass er sogar entgegenzuwirken schien.
Das Pancreassecret wirkt also nur indirekt emulgirend in soweit, als durch
dasselbe Fette gespalten werden. Wurde dagegen ein Gemisch von Pancreas,
Galle und verdünnter Salzsäure, wo ein solches doch im Duodenum auzu-
nehmen ist, auf seine emulgirende Wirkung geprüft, so war das für die
Emulsion ausserordentlich vortheilhaft.

2. Herr A. Loewy: IJeber einige Umstände, welche den Stoff-
wechsel bei Jltuskelarbeit beeinflussen. Der Vortragende theilt die Re-
sultate einer Reihe von Versuchen mit, die angestellt wurden, um den
Einfluss übermässiger und deshalb zur Ermüdung führender Arbeit, ebenso
die Wirkung einer unter migenügender Ernährung der thätigen Muskeln
geleisteten Arbeit auf den Gaswechsel zu prüfen. Die Arbeit wurde am
Ergostaten geleistet oder durch Hub von Gewichten, die an einer über eine
Rolle laufenden Schnur befestigt waren. Es zeigte sich einmal, dass bei
der Arbeit die Athemmechanik in zwei Richtungen geändert wird; und
zwar nimmt das Athemvolumen pro Minute zu, und die Zusammensetzung
der Exspirationsluft ist gegen die Ruhe geändert. Sowie nämlich durch die
Art der Arbeit die Respiration beeinträchtigt und die ausgiebige Erweite-
rung des Thorax erschwert wird, wird das Athemvolumen durch mehr oder
weniger ansteigende Frequenz vergrössert. Ferner verarmt die Inspirations-
luft stärker an Sauerstoff, während die Exspirationsluft reicher an Kohlen-
säure (5_51/2 O;o) gefunden wird.

Was (las Verhalten des respiratorischen Quotienten betrifft, der
nach Speck's Angaben bei der Muskelarbeit ansteigen sollte, so wurde
derselbe nur dann verändert gefunden, wenn das besondere Moment der
mangelhaften Ernährung der arbeitenden Muskeln, des ungenügenden Sauer-
stoffzutritts hinzukam.

Die Höhe des Sauerstoffverbrauchs richtet sich nach der für
eine bestimmte Arbeit erforderlichen Muskelthätigkeit. Sie hängt davon ab,
wie die Arbeit geleistet wird, und welche Muskeln in Thätigkeit gesetzt
werden. Sie ist z. B. verschieden, wenn die gleiche Arbeit einmal im Sitzen,
das andere mal im Stehen ausgeführt wird. Das Ansteigen des Sauerstoff-
verbrauchs fällt zusammen mit der beginnenden Ermüdung und wächst mit
der wachsenden Ermüdung. Grösse des Sauerstoffverbrauchs und Höhe des
respiratorischen Quotienten sind von ganz verschiedenen Bedingungen ab-
hängig, und so kommt es, class häufig bei deutlicher Veränderung des einen,
der andere ganz unbeeinilusst bleiben kann.

Endlich hat der Vortragende noch die Nachwirkung der geleisteten
Arbeit auf den Gaswechsel controllirt. Hierbei ergab sich, dass in 6 bis 7
Minuten wieder normale Werthe erreicht wurden, gleichgültig ob die Arbeit
eine leichte oder eine anstrengende gewesen war. Der Sauerstoffverbrauch
während der ganzen Nachperiode betrug kaum soviel wie der einer einzigen
Arbeitsminute. War dagegen die Arbeit unter ungenügender Sauerstoff-
zufuhr geleistet worden, so zog sich die Nachperiode sehr in die Länge bis
zu 20 Minuten und mehr, und dem entsprechend war der Sauerstoffver-
brauch ein bedeutend höherer. Rosenheim.
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